
  
 
 

Einführung des elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) 

Falls noch nicht geschehen, müssen Sie den eHBA bei der LÄKH über die 
Portale der Hersteller  https://www.kbv.de/html/1150_49183.php 
eigenverantwortlich bestellen. 

Sollten Sie den eHBA besitzen, sind noch drei weitere Schritte notwendig: 

1. Freischaltung im Portal des eHBA-Anbieters 
    Details dazu entnehmen Sie bitte den Anweisungen des Anbieters. 

2. Aktivierung im Praxisverwaltungssystem (PVS) 

 Sie nutzen ein eigenes PVS (z.B. im Rahmen einer eigenen Praxis) 

Nun aktivieren Sie den eHBA in Ihrem PVS. Dazu verwenden Sie den 
TransportPIN, welchen Ihnen Ihr Kartenanbieter übermittelte. 

 Sie nutzen kein eigenes PVS 

In diesem Fall muss der eHBA in unserem PVS aktiviert werden. Dazu 
müssen Sie Ihre ÄBD-Zentrale aufsuchen. Bitte nehmen Sie den 
Ausweis und die Ihnen vom Anbieter übermittelten Anschreiben und 
TransportPINs mit, die zwingend benötigt werden. Bitte bringen sie alle 
Unterlagen bzw. TransportPINs mit, da je einer zur Aktivierung des 
eHBA und für die unter 3. beschriebene Zuordnung benötigt wird. Der 
eHBA wird in der ÄBD-Zentrale in das Terminal eingesteckt. Im 
telefonischen Kontakt mit unseren Mitarbeitern (069 / 24741 6550) 
erfolgt dann innerhalb weniger Minuten die Aktivierung. 

3. Zuordnung Ihres eHBA in unserem PVS „Medical Office“ 

Abschließend muss die Zuordnung des eHBA zu Ihnen als Leistungs-
erbringer auch noch in unserem PVS Medical Office (MO) erfolgen. Auch 
hierfür ist lediglich ein geringer Zeitaufwand notwendig. 

 Sie haben den eHBA bereits im eigenen PVS aktiviert 

Bitte nehmen Sie den Ausweis sowie die Ihnen vom Anbieter über-
mittelten Anschreiben und die bei der Aktivierung im eigenen PVS selbst 
vergebenen PINS mit in Ihre ÄBD-Zentrale. Der eHBA wird dort in das 
Terminal eingesteckt und im telefonischen Kontakt mit unseren Mit-
arbeitern unter o.g. Telefonnummer Ihnen als Leistungserbringer 
zugeordnet. 

 Sie haben den eHBA nicht im eigenen PVS aktiviert 

Wenn Sie die ÄBD-Zentrale aufsuchen, wird im Anschluss an die unter 
Punkt 2. erläuterte Aktivierung des eHBA dessen Zuordnung zu Ihnen 
als Leistungserbringer vorgenommen. Hierzu werden die beiden 
Transport-Pins (KartenPin und SignaturPin), die Ihnen vom Hersteller 
zugesandt werden, benötigt. Die Aktivierung der eHBA in Ihrer ÄBD-
Zentrale erfolgt mit Hilfe des Servicedesks unter 069/24741 6550. 

Bitte füllen Sie den beiliegenden Rückantwortbogen aus. 

Fragen bitten wir an  069 / 24741 7060 bzw. bereitschaftsdienst@kvhessen.de zu richten. 


